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Liebe Leserin, lieber Leser,

ein außergewöhnliches Jahr geht langsam zu Ende. Im Zuge der Corona-Pan-
demie konnten kommunale Unternehmen ihre ohnehin schon guten Vertrau-
enswerte in der Bevölkerung noch deutlich steigern. Dies ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Forsa-Umfrage aus dem Juni dieses Jahres. Für das entgegenge-
brachte Vertrauen möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen be-
danken. Ihr Zutrauen ist gleichermaßen unsere Motivation, auch zukünftig eine 
zuverlässige und sichere Energieversorgung für Sie zu gewährleisten. Hierfür 
sind unsere Mitarbeiter im Störungsdienst 24 Stunden am Tag und sieben Tage 
die Woche für Sie im Einsatz.

Unter den besonderen Bedingungen war und ist unser Kundenservice ebenfalls 
stets vor Ort für Sie da. Nutzen Sie auch unsere kontaktlosen Angebote, sei es 
telefonisch, per E-Mail oder über unser umfangreiches Online-Kundenportal auf 
unserer Homepage. Sprechen Sie uns einfach an – wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Im Namen des gesamten e-werk-Teams wünsche ich Ihnen schöne Festtage und 
schon jetzt ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr! 

Ihr Thomas Kanitz 
Geschäftsführer e-werk Sachsenwald GmbH
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Zählerstand kontaktlos und sicher mitteilen

Das e-werk hält den Strompreis stabil

Viele Energieanbieter erhöhen zu Beginn des kommenden 

Jahres ihre Stromtarife – das e-werk Sachsenwald nicht! 

Unsere Preise für Strom bleiben stabil, und das  mindes-

tens bis Ende 2021. Es zahlt sich für unsere Kunden aus, 

dass wir den Strommarkt genau beobachten und mit Blick 

nach vorn einkaufen. Auch wenn das e-werk keinen Ein-

fluss auf die hohen staatlichen Abgaben und steigenden 

Netzentgelte hat: Wir kalkulieren die Preise immer im Sin-

ne unserer Kunden und mit Augenmaß.   

NEUER CO2-PREIS FÜR ERDGAS
Ab 1. Januar 2021 führt der Gesetzgeber einen neuen, 

zusätzlichen Preis für den CO2-Ausstoß ein, um damit 

den Klimaschutz voranzubringen. Die Bepreisung gilt 

unter anderem für den Bereich Wärme – und betrifft so-

mit auch Erdgas. Konkret heißt das: Der Verbrauchspreis 

für Erdgas steigt für unsere Kunden. 

Unabhängig vom neuen CO2-Preis bleibt Erdgas ein um-

weltschonender Energieträger, insbesondere gegenüber 

Öl. Das e-werk unterstützt Sie unter anderem gern dabei, 

Ihre Heizung zu modernisieren: Tel. (0 40) 72 73 73-70. 

Bei Fragen ist unser Kundencenter-Team gern für Sie da:  
Tel. (0 40) 72 73 73-70.

aktuelles

Die Verbrauchsabrechnung 2020 kommt in Sicht – diesmal ohne Ableser an der Tür. Ihre Zählerstände 
übersenden Sie am einfachsten über die Zählerstanderfassung auf unserer Internetseite.

Der alte Strompreis gilt auch 2021: Für seine 
Kunden hat das e-werk erneut vorausschauend 
eingekauft und fair kalkuliert. 

Zum e-werk-Service gehört die genaue Jahresverbrauchs-

abrechnung für alle Kunden in unserem Netzgebiet. Das 

Besondere in diesem Jahr: Als Corona-Schutzmaßnahme 

werden keine Ableser an der Tür klingeln.

Ab dem 1. Dezember versenden wir ein Schreiben mit 

der Bitte, ihren Zählerstand selbst abzulesen und zu über-

mitteln. Das geht am einfachsten und bequemsten über 

www.ewerk-sachsenwald.de → Zählerablesung 2020. 

Nur wenige Klicks – und Ihr genauer Verbrauch an Strom 

und Gas trifft bei uns ein.

Darüber hinaus haben Sie weitere Möglichkeiten:

l per Smartphone über QR-Code mit direktem Link 

zur Eingabe der Zählerstände (Kosten je nach Mobil-

funkanbieter). Der QR-Code ist auf der Ablesekarte.

l Zurücksenden der ausgefüllten Ablesekarte per Post

Tipp: Teilen Sie die Zählerstände bis spätestens 31.12.2020 

mit. Dann wird der gesamte Jahresverbrauch mit der ge-

setzlich reduzierten Mehrwertsteuer berechnet – also nur 

16 statt 19 Prozent.
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Bei Strom und Erdgas ist das e-werk seit vielen 

Jahren ein verlässlicher Partner seiner Kunden – 

und das in der ganzen Region. In Reinbek, Wen-

torf und Wohltorf sind wir beim Strom und Gas sogar 

Grundversorger. Ein großer Vertrauensbeweis in unse-

re Leistungen, denn es bedeutet: Das e-werk versorgt 

dort die meisten Haushaltskunden. 

Für sein attraktives Preis-Leistungs-Angebot, den 

guten Service und den Einsatz für die Region 

ist das e-werk Sachsenwald zuletzt auch vom 

Energieverbraucherportal als „TOP-Lokalver-

sorger 2020“ ausgezeichnet worden.    

DIE NÄHE MACHT‘S
Jetzt überzeugen wir auch immer mehr Kunden in Bars-

büttel, Glinde und Oststeinbek – das zeigt unsere aktuelle 

Aktion „Regional ist genial“. Die Verbraucher vor Ort wol-

len mehr wissen über unsere Produkte. Beispiel Strom vom 

e-werk: Der passt für jeden Bedarf und ist fair kalkuliert 

– vom kleinen Verbrauch bis zum klimaschonenden Öko-

strom. Ein Wechsel zum e-werk lohnt sich immer: Als ak-

tuelle Prämie erhalten Sie beispielsweise ein Strommess-
gerät oder einen 25-Euro-Gutschein zum Einlösen 
bei einem unserer attraktiven regionalen Partner.

Auch kontaktlos ist das e-werk vor Ort gern für Sie da - 

telefonisch mit persönlichen Ansprechpartnern und ei-

nem umfassenden Online-Serviceangebot. 

VORTEILE FÜR DIE REGION 
Mit ihrer Entscheidung für Strom und Erdgas vom e-werk 

sichern unsere Kunden Arbeits- und Ausbildungsplätze 

in der Region. Sie sorgen für verlässliche Einnahmen der 

Kommunen, die dort wieder investiert werden. So kön-

nen wir uns zudem für Sportvereine und soziale Einrich-

tungen engagieren. 

Gewinnen Sie eines von zwei e-Bikes von Giant
Mitmachen, gewinnen und losradeln: Wir verlosen zwei hochwertige e-Bikes unseres regionalen Partners e-motion in Wentorf.  
Mit etwas Glück und Akku-Power erkunden Sie schon bald bequem unsere schöne Region rund um den Sachsenwald.
Die e-Bikes verlosen wir unter allen Einsendern. Einfach bis zum 31. Juni 2021 eine E-Mail senden an: gewinn@regional-ist-genial.de 
Oder senden Sie uns die Postkarte  
auf der letzten Seite. Viel Glück!

Sie wollen mehr über die vielen Vorteile als Kunde beim  
e-werk erfahren? Hier bekommen Sie alle Infos: 

www.regional-ist-genial.de. 

Dort können Sie uns bequem mit Ihrer Belieferung beauf-
tragen – einfach und mit wenigen Klicks. Auch telefonisch 
sind wir gern für Sie da: (0 40) 72 73 73-70.

e-werk ganz nah:  
Regional ist genial

Immer mehr Kunden vertrauen dem 

e-werk, wenn es um ihre Energie-

versorgung geht. Dazu passend 

haben wir jetzt unsere Kampagne 

„Regional ist genial“ gestartet.
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Ob Spielspaß, Filme schauen oder Homeoffice: Ein Glas-

faseranschluss von der e-werk-Tochter media sachsen-

wald macht‘s möglich! Die Beratung zu den passenden 

Produkten gibt es persönlich – und gleich um die Ecke.       

BLITZSCHNELLES INTERNET

  Standard 300 Mbit/s im Up- und Download

  auf Wunsch 600 oder 1.000 Mbit/s möglich

  stabile Übertragungsraten 

  Internet-Flatrate, keine Volumenbegrenzung

KRISTALLKLARES TV

 344 digitale Fernsehkanäle inkl. Pay-TV, soweit mög-

lich in HD

 147 frei empfangbare Sender, davon 50 in HD- und 

UHD-Qualität

  50 analoge Radiokanäle

  97 digitale Radiokanäle

GÜNSTIGES TELEFON

  kostenlose Rufnummern-Übernahme

  2 Leitungen mit bis zu 6 Rufnummern inklusive

 im Komplettpaket ist zusätzlich eine Flatrate ins 

deutsche Mobilfunknetz enthalten; im Doppelpa-

ket 60 Freiminuten 

Servicehotline (Montag bis Freitag 8.00 - 18.00 Uhr),  
Tel.: (0 40) 72 73 73-73,   
E-Mail: info@media-sachsenwald.de

Infos jederzeit unter  
www.media-sachsenwald.de  
sowie in unserem Infomobil:  
Standorte und -zeiten unter  
www.ewerk-sachsenwald.de

Im e-werk-Kundencenter beraten wir Sie zu  
media sachsenwald auch persönlich:  
jeden Mittwoch 9.00 - 16.00 Uhr.  
Bitte vereinbaren Sie online einen Termin:  
www.media-sachsenwald.de → Beratungstermin. 

Die media sachsenwald bietet  

Telefon, TV und Internet in höchster  

Qualität und zu günstigen Preisen.

Mehr Leistung für Ihr Zuhause 

Tipp: In der Ersterschließung ist der Glasfaserhausanschluss kos-
tenlos! Aktuell können Sie für Reinbek-Neuschönningstedt (BA 5), 
Barsbüttel (BA 1), Glinde (BA 1) und Oststeinbek (BA 5) noch ei-
nen kostenlosen Hausanschluss beantragen.  
Infos unter www.media-sachsenwald.de

Noch ein Plus für Gewerbekunden: Der Glasfaserausbau im Ge-
werbegebiet Reinbek/Glinde startet. Insbesondere Betriebe in der 
Reinbeker Gutenbergstraße können sich schon bald über leistungsfä-
hige Internetverbindungen freuen. Mehr Infos von media sachsen-
wald-Beraterin Bettina Mladenic: Tel. (0 45 41) 807-822

Einzelpakete
• Telefon  27,90 € / Monat

• Fernsehen  16,90 € / Monat

• Internet ab 39,90 € / Monat

Doppelpakete
• Telefon + Fernsehen  35,90 € / Monat

• Telefon + Internet ab 49,90 € / Monat

• Internet + Fernsehen ab 44,90 € / Monat

5990 
€/Monat

Komplettpaket ab
• Telefon + Fernsehen + Internet 
inkl. Flatrate in das deutsche Mobilfunknetz
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Die Ausbildungsvergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für Auszubildende 
im öffentlichen Dienst (TVAöD) und beträgt bereits im ersten Lehrjahr mehr als 
1.000,00 €. Für Deinen Vermögensaufbau zahlen wir Dir monatlich vermögens-
wirksame Leistungen und im November bekommst Du zusätzlich Weihnachts-
geld in Höhe von 90 % der tariflichen Ausbildungsvergütung. Bei uns gibt es 30 
Tage Jahresurlaub. Darüber hinaus kümmern wir uns von Anfang an mit einer be-
trieblichen Altersversorgung um Deinen späteren Ruhestand.

www.ewerk-sachsenwald.de

Ausbildung mit Zukunft:  
Wir suchen Dich!

 l Anlagenmechaniker für Versorgungstechnik (m/w/d) 
 l Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
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Finger weg vom  
Wasserhahn!
Werden Armaturen nicht angefasst, 

haben Keime und Viren keine Chance. 

Infrarotsensoren machen es möglich.

Berührungslose Regler und Mischbatterien sind hygienisch und 

auch effizient. Hält man die Hand unter den Hahn, meldet der 

elektronische Sensor: Wasser marsch! Nach wenigen Sekun-

den stoppt der Fluss wieder – und spart so vergleichsweise bis 

zu 50 Prozent Wasser. Der konstante Druck sorgt zudem für 

weniger Spritzer und vermeidet lästige Kalkflecken.

BETRIEB PER AKKU ODER BATTERIE
Die modernen Armaturen mit integriertem Sensor sehen ele-

gant aus – allerdings wird bei einem Einbau der bestehen-

de Wasserhahn komplett ersetzt. Die Anschaffungskosten 

sind also etwas höher im Vergleich zu einer herkömmlichen 

Mischbatterie. Einige Modelle bieten neben der kontaktlosen 

An-Aus-Automatik weitere Funktionen an und haben vorein-

gestellte Programme für einen Extra-Schub an Hygiene. Bei-

spielsweise verhindern sie über spezielle Spülvorgänge Keime 

im stehenden Wasser.

Die Sensoren benötigen eine Stromquelle. Einige Geräte zur 

berührungslosen Wassersteuerung funktionieren mit nor-

malen AA-Batterien, bei anderen sind wiederaufladbare Ak-

kus eingebaut. Weitere Infos hat das Fachhandwerk vor Ort.

Nie wieder  
Netzteile  
suchen
Der Smartphone- 
Akku ist leer?  
Da helfen USB- 
Anschluss und  
Steckdose in einem.

Die Zahl der Mobilgeräte im Haushalt wächst. Ih-
ren Strom laden sie zumeist über ein USB-Netzteil. 
Das führt manchmal zu Problemen: Die Steckdose 
der Wahl ist schon besetzt oder das einzig auffind-
bare Netzteil versorgt gerade ein anderes Gerät. 
Einige Steckdosenanbieter haben das Problem er-
kannt und schaffen Abhilfe – sie verbinden beides.

Das Besondere an den modernen Dosen: Neben dem 
Stromstecker lassen sich auch USB-Kabel ohne Um-
wege direkt an eine der integrierten Buchsen an-
schließen. Die Lösungen sparen Platz, sind sicher und 
schonen die Umwelt. Dabei kann sich die Ladeleis-
tung im Vergleich zu den Netzteilen sehen lassen: Bis 
zu 18 Watt sind mühelos machbar. Ein neues Smart-
phone ist damit in rund 100 Minuten voll aufgeladen.
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Zu Weihnachten und Silvester gehören weltweit spannende und 

interessante Bräuche. Hier kommt eine kleine Auswahl.

rund um den Globus

Soweit es die aktuellen Bedingungen und Schutzmaß-

nahmen zulassen, werden zu den Festtagen wieder Fa-

milien, Verwandte und Freunde zusammenkommen. 

So wie in Deutschland gehört auch andernorts oft ein 

prächtiges Essen an Weihnachten einfach dazu. In der 

Ukraine gibt es beispielsweise traditionell ein 12-Gänge-

Menü, das symbolisch für die 12 Apostel steht. Außer-

dem wird der Tisch mit Heu dekoriert, um an die Geburt 

Jesu zu erinnern. Statt bunten, glitzernden Christbaum-

kugeln schmücken die Ukrainer ihre Tannen lieber mit 

Ornamenten, die aussehen wie Spinnennetze. Denn das 

soll einer alten Geschichte zufolge Glück bringen. 

Festtage 

Weihnachtliche Traditionen:  
Während in der Ukraine die Fest-

tafel mit Heu dekoriert wird (links 

oben), gehört in Portugal der  

Königskuchen auf jeden Tisch.
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Auch in Litauen kredenzt man zu Weihnachten ein 

12-Gänge-Festessen, bei dem jeder Gang für einen 

Monat steht. Bevor die Leckereien verspeist werden, 

gehen die Litauer gemeinsam in der Sauna schwitzen.

ÜBERRASCHUNG IM GEBÄCK
In Portugal dreht sich Weihnachten ebenfalls vieles um 

das Essen. Dort wird der Bolo Rei, der Königskuchen, 

gemeinsam gebacken und verzehrt. Nach einer alten 

Tradition werden eine Figur aus Metall und eine Bohne 

in den Teig gemischt. Wer die Bohne in seinem Kuchen-

stück hat, muss im nächsten Jahr die Zutaten für den 

Kuchen bezahlen. Wer hingegen die Figur findet, hat in 

der kommenden Zeit viel Glück. 

Das brauchen auch viele Spanier, wenn sie bei der gro-

ßen Lotterie mitspielen, die seit über einem Jahrhun-

dert zum spanischen Weihnachtsfest dazugehört. Im 

ganzen Land kaufen sich Menschen Lose und hoffen 

auf den Gewinn. Insgesamt werden mittlerweile jedes 

Jahr über 2 Milliarden Euro ausgeschüttet.

FRÖHLICHES VOLKSFEST
In Mexiko beginnen die Weihnachtsfeierlichkeiten schon 

am 16. Dezember mit den sogenannten Posadas. Die 

rund um den Globus



„Nachhaltige Weihnacht überall ...“
Zum Fest wird viel gekauft – und viel weggeworfen. Dabei las-
sen sich auch die Feiertage leicht umweltfreundlich gestalten: 

* Wer beim Weihnachtsbaumkauf zu einer Tanne mit FSC-
Siegel greift, bekommt einen Baum aus naturverträglicher 
Waldwirtschaft statt aus Monokulturen. 

* Bei der Dekoration gibt es schöne Alternativen zu Blei- 
Lametta und Plastikkugeln, und zwar alles, was die Natur 
bietet: zum Beispiel Sterne aus Stroh, getrocknete Orangen-
scheiben, Zimtstangen und natürlich Holz in jeder Form.

* Nach der Bescherung entstehen oft Berge aus Geschenkpa-
pier. Es geht aber anders: Pack- und Zeitungspapier lassen 
sich individuell gestalten und auch alte Kartons können mit 
etwas Kreativität zu bunten Geschenkverpackungen werden. 
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Straßenumzüge symbolisieren die 

Herbergssuche von Maria und Jo-

sef. Dabei werden Figuren von 

Jesus, Maria und einem Engel 

durch das Dorf getragen, be-

gleitet von Musik und Feuer-

werk. Der Höhepunkt für die 

Kinder ist dann Heiligabend. 

Denn nach dem Gottesdienst 

werden Piñatas aufgehängt. 

Das sind mit Süßigkeiten gefüll-

te Fantasiefiguren aus Pappmaché. 

Alle versuchen  nacheinander, sie mit 

verbundenen Augen zu treffen. Sobald es 

klappt, regnet es Süßes auf die Kinder herab.

VERGANGENES HINTER SICH LASSEN
Nach den besinnlichen Tagen stehen in Japan die „Jah-

res-Vergess-Feiern“ an. Familien und Arbeitskollegen 

treffen sich schon an den Tagen vor Silvester, um das 

vergangene Jahre Revue passieren zu lassen. Anschlie-

ßend werden Haus und Hof gründlich geputzt, um sie 

von alten Geistern und Erinnerungen zu befreien. 

In Argentinien wird der Jahreswechsel ebenfalls ge-

nutzt, um Altlasten zu entsorgen. Alle überflüssigen 

Unterlagen und Zettel im Haushalt werden gesammelt 

und zerschnitten. Um Mitternacht werfen die Argenti-

nier die Schnipsel dann wie Konfetti aus ihren Fenstern.

das thema

Lichterketten mit LED-Lampen brauchen im Vergleich zu alten Glühlampen nur etwa ein Zehntel des Stroms. 

Gleichzeitig halten sie deutlich länger und sind sicherer. Trotzdem gilt auch hier: Bei mangelhaften Produkten 

kann es zu einer gefährlichen Hitzeentwicklung oder Stromschlägen kommen. Wichtig ist beim Lichter-

kettenkauf, auf das GS-Siegel zu achten: Es wird vom TÜV vergeben und steht für geprüfte Sicherheit.

Aufgrund des Stromverbrauches ist es ratsam, die gemütliche Beleuchtung nicht dauerhaft an-

zuschalten. Mitten in der Nacht sieht ohnehin niemand den funkelnden Weihnachtsbaum im 

Wohnzimmer. Damit trotzdem vor dem Schlafengehen nicht jede Beleuchtung einzeln ausge-

macht werden muss, sind Zeitschaltuhren eine praktische Lösung. Noch komfortabler wird es mit 

einer intelligenten Beleuchtungssteuerung. Mit smarten Steckdosen lässt sich die Weihnachtsbe-

leuchtung ganz einfach per Smartphone-App oder digitalem Assistenten steuern.

BERATUNG VOR ORT

Mit Sicherheit schöne Feiertage
Eine blinkende Lichterkette am Balkon, die festlich beleuchtete Tanne und 
funkelnde Sterne im Fenster – Weihnachten kann den Stromverbrauch 
ganz schön in die Höhe treiben. Warum sich kleine Investitionen lohnen, 
sagt uns Kai Kröger, Technischer Leiter beim e-werk. 

ORAKEL AUS OBST
Während in Deutschland gerne Wachs gegossen wird, 

um vorherzusagen, welche Überraschungen im nächs-

ten Jahr warten, greifen die Tschechen zu Äpfeln. Je-

der darf einen Apfel waagerecht halbieren. Sieht das 

Kerngehäuse aus wie ein Kreuz, bedeutet das Unheil. 

Glücklicher können sich die Tschechen schätzen, die in 

ihrem Apfelorakel einen Stern erkennen: Für sie bringt 

das Jahr nur Gutes. Auf spanischen Silvesterfeiern dür-

fen Weintrauben nicht fehlen. Um Mitternacht wird zu 

jedem Glockenschlag eine Traube verspeist und jeweils 

ein Wunsch, der im neuen Jahr in Erfüllung gehen soll, 

damit verbunden. 
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Im Winter verbringen wir viel  Zeit in geschlossenen 

Räumen – dort steigt jedoch die Konzentration an 

Schadstoffen. Aktuell werden Luftreiniger in der Hoff-

nung eingesetzt, auch Viren wie Covid-19 loszuwer-

den.  Laut Umweltbundesamt können die mobilen 

Geräte konsequentes Lüften nicht ersetzen, die emp-

fohlenen Maßnahmen aber  immerhin ergänzen. Luft-

reiniger sollten dazu stets die hochabscheidenden Fil-

terklassen H 13 oder H 14 besitzen. 

Während der Durchmesser der häufigsten Bakterien 

zwischen 0,5 und 7 Mikrometern liegt, sind Viren im 

Durchschnitt hundertmal kleiner. Auch die effizientes-

ten Luftreiniger sind daher keine Wunderwaffe gegen 

Corona und andere Krankheitserreger. Darüber hinaus 

lohnt sich der Einsatz von Luftreinigern aber für Men-

schen, die an Allergien oder Asthma leiden. Konkret 

helfen sie gegen folgende Plagegeister:   

POLLEN
Wer unter einer Pollenallergie leidet, hat besonders 

im Frühjahr und im Sommer mit Dauerschnupfen, Juck-

reiz und brennenden Augen zu kämpfen. Luftreiniger 

mit hocheffizienten HEPA-Filtern entfernen auch die 

kleinsten Partikel aus der Luft und mindern die Aller-

gendichte deutlich. Die Abkürzung HEPA steht für High 

Efficiency Particulate Air Filter (Deutsch: hocheffizien-

te Partikel-Luftfilter). Dabei sorgt ein Ventilator für die 

Umwälzung der Raumluft. 

SCHIMMEL
Bei Schimmelpilzbefall in der Wohnung belasten Pilz-

sporen die Atemwege und das Immunsystem. Auch 

hier erweist sich der Einsatz von Luftreinigern als sinn-

voll. Die besten Luftreiniger filtern über 99 Prozent der 

Schimmelsporen aus der Luft heraus. Allerdings beseiti-

gen sie nicht die Schimmelursache. 

HAUSSTAUB 
Hautschuppen und Textilfasern finden sich als Staub-

schicht auf Möbeln und Fußböden wieder. Circa zehn Pro-

zent der Deutschen leiden unter einer Hausstaub-Allergie. 

Die Folgen können Kopfschmerzen und Reizhusten sein. 

Allergiker und Asthmatiker sollten daher vor allem öfters 

den Boden feucht wischen und Textilien reinigen. Luftfilter 

können jedoch eine sinnvolle Ergänzung sein. 

Zusatztipp: Auch Luftwäscher eignen sich gegen Staub. 

Sie wirken wie ein permanenter Regenguss, der den 

Staub aus der Luft wäscht. Im Innern befindet sich eine 

Walze, die permanent mit Wasser befeuchtet wird.  Spezi-

ell bei Hausstaubmilbenallergie sind die Geräte allerdings 

nicht zu empfehlen, da zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 50 

Prozent) die Fortpflanzung von Milben begünstigt.

Gegen viele Schadstoffe daheim hilft regelmäßiges Durchlüften. 

Luftreiniger können dies unterstützen.

Mit Luftfiltern besser  
durchatmen

neues aus der praxis
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engagement vor ort

Die helfende Hand von nebenan
Im Ernstfall ist das Deutsche Rote Kreuz sofort zur Stelle. Auch in 

Reinbek übernehmen die Mitglieder verantwortungsvolle Aufgaben.

Vor einem Jahr hat der Reinbeker Ortsverein des Deut-

schen Roten Kreuzes bereits sein 150-jähriges Bestehen 

gefeiert. Beim Festakt im Schloss wurden insbesondere 

die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gewürdigt. 

Sie stammen aus ganz unterschiedlichen Lebensberei-

chen, haben aber eines gemeinsam: Sie schenken ihren 

Mitmenschen Zeit – und das ehrenamtlich neben Beruf, 

Studium oder Schule.

GUT VORBEREITET UND VERNETZT
Die Frauen und Männer beim DRK werden zielgerichtet 

ausgebildet. So sind sie bereit für akute Notfälle – vom 

Verkehrsunfall über Sanitätsdienste bei Sportveranstal-

tungen bis zu Naturkatastrophen. Das freiwillige und 

unbezahlte Engagement der Mitglieder ist notwendi-

ger denn je: Bundesweit werden zurzeit beispielsweise 

mobile Arztpraxen und Fiebermessstationen vom DRK 

eingesetzt und betreut, um das Gesundheitssystem zu 

stärken und Kliniken zu entlasten.

Eine weitere wichtige Aufgabe ist der Betreuungs-

dienst. Stehen Autofahrer in eisiger Kälte stundenlang 

im Stau oder werden Menschen durch einen Haus-

brand kurzzeitig obdachlos: Das DRK versorgt die Men-

schen über die Erste Hilfe hinaus mit dem nötigsten – 

auch psychologisch. Der große Vorteil: In allen Fällen 

können die Helferinnen und Helfer auf das professio-

nelle Netzwerk des Vereins zurückgreifen und bekom-

men sehr schnell Unterstützung über Reinbek und den 

Kreis Stormarn hinaus.

SOZIALE ANGEBOTE UND JUGENDROTKREUZ
Auch wenn die Angebote für Senioren im Reinbe-

ker Jürgen-Rickertsen-Haus und der Begegnungsstät-

te Neuschönningstedt aufgrund der aktuellen Lage bis 

auf Weiteres ausgesetzt sind: Gemeinsame Nachmit-

tage, Gymnastik und Tanz sowie Ausfahrten und Bas-

telgruppen für ältere Menschen gehören grundsätzlich 

zum Betreuungsprogramm. 

Neben der Möglichkeit für Erwachsene, sich freiwillig 

und ehrenamtlich zu engagieren, bietet das DRK zu-

dem interessierten Jugendlichen ein tolles Angebot 

beim Jugendrotkreuz. Es gibt also viele Möglichkeiten, 

beim DRK mitzumachen und Teil einer sinnvollen Ge-

meinschaft zu werden.
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Die helfende Hand von nebenan

Kontakt:

DRK-Ortsverein Reinbek e.V. 
Birkenweg 3 
21465 Reinbek 
Tel. (0 40) 710 30 31 
www.drk-reinbek.de

REGIONALE KÜCHE

Süßkartoffel-Möhren-Suppe 
mit Baconchips
Leichter schälbar, weniger Garzeit,  
vielseitig einzusetzen: Süß- 
kartoffeln liegen voll im Trend.  
Unsere Kollegin Tina Schattenberg  
verarbeitet die aromatische  
Knolle am liebsten in dieser  
Suppe. Wärmstens zu empfehlen!

ZUBEREITUNG
Möhren und Süßkartoffeln schälen, wa-

schen und in grobe Stücke schneiden. 

Zwiebeln ebenfalls schälen und grob stü-

ckeln. Butter in einem Topf erhitzen und 

die Zwiebeln darin glasig dünsten. Möhren 

und Süßkartoffeln kurz mitdünsten. 3⁄4 Li-

ter Wasser zugießen und aufkochen, Ge-

müsebrühe einrühren. Mit Salz und Pfeffer 

würzen und zugedeckt 15 bis 18 Minuten 

köcheln lassen.

Inzwischen Johannisbeergelee und Essig 

in einem Topf einkochen, bis eine Art Si-

rup entsteht. Bacon in einer heißen Pfanne 

ohne Fett knusprig braten. Mit Ahornsirup 

beträufeln und kurz in der heißen Pfanne 

glasieren. Anschließend auf Küchenpapier 

abtropfen lassen und in Stücke brechen.

Zurück zum Gemüsetopf: Alles in der Brühe 

pürieren. 2 EL Crème fraîche beiseite stel-

len, den Rest in die Suppe einrühren, mit 

Salz und Pfeffer abschmecken.

Schnittlauch in feine Röllchen schneiden 

und mit grobem Pfeffer mischen. Sup-

pe mit Bacon, Balsamico-Sirup und dem 

Schnittlauchpfeffer anrichten und einen 

Klacks der restlichen Crème fraîche auf 

die Suppe geben.

Zutaten für 4 Portionen 
/ 2 Zwiebeln

/ 500 g Möhren

/ 250 g Süßkartoffeln

/ 2 EL Butter

/ 2 TL Gemüsebrühe (instant)

/ Salz, Pfeffer (fein und grob)

/ 60 g rotes Johannisbeergelee

/ 6 EL Balsamico-Essig

/ 6 Scheiben Bacon, auch als  
 „Frühstücksspeck“ bekannt

/ 2 EL Ahornsirup 

/ 150 g Crème fraîche

/ 1/2 Bund Schnittlauch
Nachwuchs im Einsatz: Bereits das  

Reinbeker Jugendrotkreuz bietet viele  

Möglichkeiten zum Engagement.

Tina Schattenberg gehört seit April 2009 zum Team 
des e-werks. Zu ihren abwechslungsreichen Aufgaben 
zählt das digitale Erfassen unserer Strom- und Erd-
gasleitungen. Dies ist entscheidend für eine genaue 
Leitungsauskunft. In ihrer Freizeit ist die zweifache 
Mutter am liebsten in der Natur – ob im eigenen  
Garten, bei Spaziergängen mit Familie und Freunden 
an dänischen Stränden oder im Wald. 
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Schneekugeln müssen nicht immer kugelrund sein: Aus einem 

leeren Marmeladenglas mit Schraubverschluss könnt ihr eben-

falls tolle Schneelandschaften zaubern. 

Und so geht’s: Zuerst reinigt ihr das Glas und den Deckel für eure 

Schneekugel. Dann klebt ihr auf die Innenseite des Deckels mit wasserfestem Kleber 

euer Modell – zum Beispiel ein Bäumchen, einen Schlumpf oder eine andere Figur. 

Wenn sie zu klein ist, baut ihr aus einem Stück Korken ein kleines Podest und klebt es 

zwischen Deckel und Modell.

Jetzt heißt es etwas warten. Denn bevor ihr weitermacht, müsst ihr den Kleber erst rich-

tig trocknen lassen! 

Wenn der Kleber trocken ist und das Modell fest steht, gebt ein wenig Schneepulver 

in das Glas. Nehmt am Anfang lieber etwas weniger Pulver und füllt bei Bedarf später 

nach. Dann füllt ihr das Glas mit dem destillierten Wasser auf und gebt einen Tropfen 

Spülmittel hinzu – das verhindert, dass der Schnee klumpt.

Jetzt könnt ihr den Deckel auf das Glas schrauben, es umdrehen und ordentlich schüt-

teln. Und schon steht eure Figur mitten im Schneegestöber!

Spaß 
im Glas
Endlich Winter! Aber was, wenn 
nicht eine Flocke vom Himmel 
fallen will? Dann basteln wir uns 
die weiße Landschaft eben selbst 
– im Mini-Format unter Glas. Wer 
sie schüttelt, kann zusehen, wie 
glitzernder Schnee herabrieselt.

Für eine Schneekugel braucht ihr:
ein leeres Marmeladen- oder  
Senfglas
wasserfesten Klebstoff
ein kleines Modell, das in eurem 
Glas einschneien soll
Kunstschnee aus dem Bastelladen
destilliertes Wasser
einen Tropfen Spülmittel
eventuell ein Stück Korken

Die Auflösung findet ihr auf Seite 16.
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 WIR BASTELN EINE

 SCHNEEKUGEL MIX DIR 

 DEINE

 LIM
O!

Faltproblem
Welcher der Würfel A bis D 
ist aus der Vorlage gefal-
tet worden?
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Warum  
    knurrt  
der Magen?

GUTE 
FRAGE!

Wenn wir Hunger haben, meldet sich unser Magen 
ziemlich laut zu Wort. Doch woher kommt dieses 
Knurren eigentlich?

Dass es in unserem Bauch rumort, liegt daran, dass un-
ser Magen-Darm-Trakt Tag und Nacht in Bewegung ist. 
In unseren Magen passen etwa anderthalb Liter Nah-
rung und die müssen schließlich verdaut werden. Dafür 
zieht sich der Ringmuskel, aus dem der Magen besteht, 
ununterbrochen zusammen und dehnt sich wieder aus. 
So wird unsere Nahrung mit Magensaft vermischt und 
zu einem Brei vermengt. Doch wehe, wir haben zu lan-
ge nichts gegessen. Dann ist hauptsächlich Luft in un-
serem Bauch, denn davon atmen wir täglich immerhin 
etwa zwei Liter ein. Und statt des Speisebreis schwingt 
dann Luft in unserem Magen hin und es. Das Ergebnis: 

Es rumpelt, gluckert und grummelt.

Malen wir uns dann noch aus, 
wie gerne wir jetzt eine gro-
ße Portion unseres Lieb-
lingsgerichts essen wür-
den, wird das Rumoren im 

Bauch noch lauter. Wer es dagegen 
schafft, an etwas ganz anderes zu 

denken, kann seinen Körper viel-
leicht überlisten und das Knurren 
im Magen verringern. 
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Lösung für das Rätsel „Faltproblem“ (Seite 14):  Würfel D

Hinweis: Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Status 
der Veranstaltungen sowie die geltenden Hygienevorschriften 
direkt beim Veranstalter. 

2. Januar, 11.00 - 14.00 Uhr 
Parkplatz An der Lohe 
Waldbaden in der Wentorfer Lohe Achtsamkeitsübungen für 
Körper, Geist und Seele. 25 Euro, Anmeldung: Tel. 0173  656 4037

31. Januar bis 21. März 
Schloss Reinbek und weitere Spielorte 
Stormarner Figurentheater Festival 2021 Unter dem 
Motto „Vielfalt“ gibt es erneut Puppentheater vom Feinsten, 
inklusive Begleitausstellung. Tickets: Tel. (0 40) 727 50 800, 
tickets@reinbek.de

6. Februar, 15.00 Uhr 
Sachsenwald Forum, Reinbek 
Die Schöne und das Biest  
Kinderfreundliche Musical- 
Version der berühmten Story 
vom Theater Liberi.  
Ab 13 bis 25 Euro, Tickets +  
Infos: Tel. (0 40) 727610

erleben in der Region

Kundencenter – unsere Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr  
Freitag 8.00 - 13.00 Uhr

e-werk Sachsenwald GmbH  
Hermann-Körner-Straße 61-63, 21465 Reinbek 
Tel. (0 40) 72 73 73-70

Die aktuellen Standorte und -zeiten des  
e-werk-Infomobils sehen Sie unter  
www.ewerk-sachsenwald.de  
oder direkt per QR-Code:
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